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Westernhagen 
Auszug aus dem Artikel: Marius Müller-Westernhagen gibt sämtliche 
Echo[-Trophäen] zurück 

Der Musiker will keinen Preis bei sich zu Hause haben, der auch an die Rapper 
Kollegah und Farid Bang vergeben wurde. (…) 

Der Musiker Marius Müller-Westernhagen hat bekannt gegeben, er werde seine 
Echo-Trophäen zurückgeben. (…) [D]ies betreffe die Auszeichnungen, die er zwi-
schen 1992 und 2017 erhalten habe. Die Entscheidung des Musikers ist eine Reak-
tion auf die Auszeichnung der beiden Rapper Kollegah und Farid Bang in der ver-
gangenen Woche. Ihr als antisemitisch kritisiertes Album wurde bei der Verlei-
hung in Berlin ausgezeichnet.  

Künstler hätten eine besondere gesellschaftliche Verantwortung, schrieb Müller-
Westernhagen: „Sich hinter künstlerischer Freiheit zu verstecken oder kalkulierte 
Geschmacklosigkeiten als Stilmittel zu verteidigen, ist lächerlich.“ Provokation um 
der Provokation willen sei substanzlos und dumm. „Und eine Industrie, die ohne 
moralische und ethische Bedenken Menschen mit rassistischen, sexistischen und 
gewaltverherrlichenden Positionen nicht nur toleriert, sondern unter Vertrag 
nimmt und auch noch auszeichnet, ist skrupellos und korrupt.“ (…) 

Am vergangenen Donnerstag hatten die Rapper Farid Bang und Kollegah einen 
Echo für ihr „Album Jung, brutal, gutaussehend 3“ erhalten. In einer Liedzeile 
spricht Farid Bang über seine Erfolge beim Muskeltraining und sagt dabei, sein 
Körper sei „definierter als von Auschwitz-Insassen“.  

Bereits während der Preisvergabe in Berlin hatte Campino, der Sänger der Toten 
Hosen, die Auszeichnung der beiden Rapper kritisiert. Bundesaußenminister Heiko 
Maas bezeichnete sie wenig später als „beschämend“. (…) 

Christian Höppner, der Präsident des Deutschen Kulturrats, kündigte an, sich aus 
dem Beirat des Musikpreises zurückzuziehen. Die Texte der Rapper Kollegah und 
Farid Bang bezeichnete er als „widerlich“. Der Echo gilt als wichtigste Auszeich-
nung in der deutschen Musikbranche. In den meisten Kategorien richtet sich die 
Verleihung nach dem Ergebnis der Verkäufe und einer darauffolgenden Juryab-
stimmung. 
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